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Die Fundamentalwerte der GroSen 6 und fi verschiedener 
Elemente in Verbindung mit dem periodischen System. 

V. Die Elemente der Kohlenstoff- und Titangruppe. 
Von J. J. VAN L A A R . ~  

A. Die Kohlenstoffgruppe. 
1. Fur die Bzrechnung der kritischen Daten und der daraus sich 

ergebenden Werte von a und b bieten die Elemente dieser Gruppe im 
ganzen nur wenig Anhaltspunkte. Beim Kohlenstoff ist sogar die Lage 
des Schmelzpunktes noch unvollkommen bekannt; bei den andcren 
Elementen fehlt die sichere Kenntnis ihres Siedepunktes. Doch gibt gerade 
diese Gruppe - wenn man sich auch oftmals mit einer rohen Schatzung 
begniigen mu13 - eine schone Bestatigung der von mir in den friiheren 
Mitteilungen aufgedeckten Tatsache, da13 die Werte von l/abei Elementen, 
die (wenigstens bei hoher Temperatur) in  e inze lnen  Atomen und nicht 
in Molekeln (zum Teil dissoziiert oder nicht) auftieten, plotzlich sehr 
vie1 hoher  werden als die normalen Restwerte bei Verbindungen. 

Zuerst fanden wir diese Erscheinung bei A n t i m o n  und Wismut ,  
wo l/G(per Grammatom) anstatt der normalen Restwerte 9 bzw. 11.10-2 
die stark erhohten Werte 32.5 und 36 .lo-% besa8. Bei anderen Elementen, 
wie Arsen, Selen und T e l E  war z r  Wert von E n u r  zum Teil erhoht, 
indem die Elemente bei der kritischen Temperatur nur teilweise in 
einzelne Atome dissoeiiert sind. 

Bei der Kohlenstoffgruppe nun findet man f i i r  l/< Werte, die 
zwischen 32 und 40 . 10-21iegen, so daB alle diese Elemente in Form einzelner 
Atome auftreten; denn die Restwerte von l/G, die in Verbindungen gelten 
wiirden, sind vie1 niedriger, namlicb zwischen 3 und 11.10-2. 

2. Kohlenstoff .  Der Schmelzpunkt liegt sehr hoch, wahrscheinlich 
bei 4200O - abs. Vielleicht ist dies nur'der Sublimationspunkt bei 1 Atm. 
Druck. Nach den interessanten Versuchen von LUMMER, iiber die in einer 
beiVieweg erschienenen Schrift: ,,Verfliissigung d e r  Kohle"  bericuet 
wurde2, schmilzt ntimlich der Kohlenstoff bei gewohnlichem Druck (s. u. a. 
S. 64-65) nach zuverlassigen spelitrometrischen Bestimmungen bei genau 
22000 abs. Obgleich der Inhalt der genannten Schrift in physikalisch- 
chemischer Beziehung ziemlich verwirrt und undeutlich ist, und aus dem 
fur andere Drucke Mitgeteilten nur wenig zu verwerten ist, so scheint 
doch diese eine Tatsache - hamlich T, = 4200° - ziemIich festzustehen. 
Dann liegt aber die kritische Temperatur sicher nicht unter 6000 bis 
7000° abs., und es mu13 1/.k mindestens = 32.10-2 sein, wenn b, = 
1OO. lO-5  ist, wie wir bereits friiher (in I) gefunden haben. 

- 

- Denn es Iiefert die Pormel 
R T k = % A b k t  8 a k  

Aus den Berichten der Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 

Sammlung Vieweg, Heft 9/10, 1914. 
(1917) ins Deutsche ubertragen von I. KOPPEL (Berlin). 
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worin (8. friihere Mitteilungen) der Faktor 1 bei einer Temperatur von 
6470° (s.unten), wo y =  2.11, den Wert 0.781 hat, so dal3 mit R= 1t273.09 

a k  = 63.19- 
bk bk 

Tk = 80.915 x 0.781 
wird, nlsdann: 

1024.10-' 
T k  = 63.19 'X = 6470O abB. 10.104 - 

Wir erinnern hier daran, daB der Faktor .I = - 27 ( - 7 )*ist, 
worin y der reduzierte Richtungskoeffizient der gedachten geraden Ver- 
bindungslinie zwischen Dk und Do in einem D- T-Diagramm darstellt.1 

Es ist nun die Frage, ob der Wert von y auf anderem Wege einiger- 
inaBeu bestatigt wird. Wir leiteten friihera b, daf3 b, : b, = 2 y ist (s. S. 62). 
Da bk in sogenannten ,,normalen" Einheiten ausgedruckt ist, so muB 
der Wert von b, no& mit 22412 multipliziert und durcb das Atomgewicht 
A geteilt werden, um bk in ccm/g zu erhalten. Da nun b, = v, = 1 : D o ,  

2 7  = 9 

2 y x  A 

8r-1 r + l  

so wird bk X 22412 X Do 
A 
- 

so dal3 Do berechnet werden kann aus 
D 

O -  bu x 22412' 

morin (s. auch S. 65) 2 y geniihert berechnet werden kann aus der Formel 
2 y = 1 + 0.04 VE. 

Fur 2 y berechnen wir so den Wert 2 y = 1 + 0.04 x 80.4 = 4.22, 
so dal3 y den hohen Wert 2.11 hat. (Bei ,,gewohnlichen" Stoffen mit 
einer hitischen Temperatur von ungefahr 4OO0-625O ah. [ 125O-35Oo C] 
findet man dafur den Wert 0.9-1). Fur alle anderen Elemente der Kohlen- 
stoffgruppe werden wir fur 2 y Werte finden, die zwischen 4 und 3 liegen. 

Wir erhalten demnach : 

- 

_ -  50v6 = 2.26 (berechnet). 4.22 x 12 - Do = 
100 * low5 X 22412 22.4 - 

Nun ist %eim Graph i t  - bei hoheren Temperaturen gehen alle 
Kohlenstofformen in Graphit iiber, und dieser ist demnach bei T,.die 
einzige stabile Form - nach verschiedenen Angaben bei gewohnlicher 
Temperatur D = 2.10-2.25. So gibt unter anderen MOISSAN an 
2.10-2.25, MEYER 2.14-2.25; fiir kiinstlichen Acheson-Graphit hat 
LECRATELIER gefunden 2.255. Der von uns berechnete  Wert f i i r  die 
Grenzdichte Do stimmt demnach ausgezeichnet mit dem experimentell 
gewonnenen Wert bei gewohnlicher Temperatur iiberein, der nur wenig 
niedriger sein wird. 

Der Wert von p ,  wird jetzt gefunden aus 

worin A = 0.781 (8. oben). 
1 0 . 1 0 - 4 :  1024 - lo-' 
.. - 100. 10-8 

Vgl. hieriiber meine Abhandlungaaerie in den Berichten vom 26. Miirz, 
23. April, 29. Mai und 26. Sept. 1914, S. 808', 924, 1047 und 461; besondera I. 
Weiter diese Zeitechrift S. 57ff. 

Demnach ist mit  = 32.10-2 und bk = 

pa = 0.0289 X -__ = 2970 Atm. 
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Aus der Formel 

folgt dann bei T, = 4200O ( Ts- ist eigentlich der Siedepunkb, stellt hier 
jedoch wahrscheinlich deli Sublimationspunkt bei 1 Atm . vor) und p ,  = 1 : 

3.473 = fi'0 (;% - l), 

woraus sich ergibt f810 = 3.473 :0.540 = 6.43, d. h. f 8  = 6.43 x 2.303 = 

14.8. Dieser Wert ist sehr wohl moglich, da nach einer unserer Formeln 
(s. 5.63) f k  = 8 y,  wenn a und b bei Tk unabhangig von T sind, so daQ 
f k  = =ware. Und f ,  ist stets etwas kleiner als f k .  

1st TI, in Wirklichkeit = 6470O abs., dann wurde Tk : T8 bei Kohlen- 
stoff = 1.54 sein. 

3. Silicium. Nehmen wir hier v<= 34.10-2 an, dann wird mit 
- 

I = 0.816 (2 y = 3.81, s. unten) und b, ==. = 15.5. lo-*: 

Da der Schmelzpunkt nach DOERINCKEL (1906) bei 1426O C = 

Wiederholen wir die Kontrullberechnung von oben ( I  2), dann folgt, 
16990 abs. liegt (98.g0/,, Si), so wurde Tk : T,, = 2.90 sein. 

da 2 y = 1 + 0.04 x 70.2 = 3.81 ist: - 
3.81 X 28.3 107.8 

Do = = - = 3.10 (berechnet). 
155 x 22412 34.74 - 

Dieser Wert scheint etwas zu hoch, da. bei gewohnlicher Temperatur 
fiir Silicium Werte in der Nahe von 2.50 gefunden worden sind (WOHLER 
gibt 2.49 an; in dem Buch von RUDORF iiber das periodische System findet 
man 2.48; usw.), aber diese alteren Werte sind vielleicht zu niedrig. 

Mit I = 0.816 (s. oben) findet man fur p , :  
0.0302 X 1166 lo4 p. 1450 Atm. 

24025 lo-' PA- = 

Nimmt man fiir das Verhaltnis Tk: T ,  den Wert 1.6 an, dann wiirdv 
T, (der Siedepunkt) ungefahr 3080O abs. sein. Die Angabe von v. WABTEN- 
BERG (1902), niimlich > 1205O C, ist - da der Schmelzpunkt ja erst bei 
14260 C liegt - demnach wohl etwas euphemistich. 

Es wiirde T, = 3100O der Wert f 8 l 0  = 3.161 : 0.6 = 5.27 und also 
f ,  = 12.1 entsprechen. Fur f k  kann erwarht werden f k  = 8 y = 16.2. 

4. Germanium. Mit l/ak= 86.10-2 finden wir (A=0.835, da 
2 y = 3.58 ist), da b k  = 210.10-5 ist : 

- 
- -c 

67*56 1296 41700 abs. 
21.0 - 

Der Schmelzpunkt liegt nach BILTZ (1911) bei 958O C = 1231O abs., 

Fur 2 y findet man 2 y = 1 + 0.04 x 64.6 = 3.58, so daB wir be- 

T k  = 

so daB hier Tk : T,, == seih wiirde. 

rechnen : 3.58 X 72.5 
- 

=- 459'6 = 5.52 (berecbnet). Do = 210 * X 22412 47.07 - 
Von WINKLER ist bei 20° C gefunden worden 5.47, so daD die Ober- 

einstimmung wiederum bemerkenswert ist. 
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Fur p ,  berechnen wir ferner: 
0.0309 X 1296 - lo4 = 910 Btm, 

441 - - p ,  = 

Mit Tk : T, = 1.6 wiirde man fur T, ungefahr 2600O abs. finden. In 
Hier gilt eine entsprecbende Be- 

Pur f,l0 berechnet man 2.959 : 0.6 = 4.93, demnach f, = 11.4, 

5. Zinn. Nehmen wir K w i e d e r  2 EinGeiten hiiher an, namlich 
2 y = 3.44 (s. unten), 

- 
RUDORF ist angegeben T, > 1300O C. 
merkung wie beim Silicium. 

wahrend f k  = 14.3 sein wird. 

G= 38 . loR2, so berechnen wir mit b, = 265 . 
1 = 0.847 : 

26.5 - 
GULDBERG berechnete seinerzeit (1887) aus verschiedenen Angaben 

Fur 2 y findet man 1 + 0.04 x 61.1 = 3.44, und demnach wild: 

- 

68.54 X 1444 TL = = 3730 abs. 

den m niedrigen Wert 3000O abs. 
- 

3.44 X 118.7 408.3 Do= A- = ~ = 6.87 (berechnet). 265 - 10-'X 22412 59.4 - 
Bei - 163.4O ist von COHEN und OLIE (Zeitschr. phys. Chem. 71 [1909], 

400) gefunden worden fur weiBes Zinn 7.35 und fur graues Zinn 5.77. Der 
von uns berechnete Wert liegt dicht bei dem von weiljem (tetragonalem) 
Zinn, das bi hoheren Temperaturen stabil ist. Fur die Dichte des ober- 
halb 161O stabilen rhombischen Zinns wurde von TRECHMANN (1880) 6.5 
bis 6.6 gefunden. Unser Wert 6.9 liegt demnach zwischen dem von tetra- 
gonalem (7.3) und rhombischen Zinn (6.6).l 

Und jetzt die von GREENWOOD (Zeitschr. phys. C h .  76, 884) im 
Jahre 1911 ausgefiihrten Dampfdruckbestimmungen. Berechnen wir 
jedoch zuerst den vermutlichen Wert des kritischen Druckes. 

Hierfur finden wir: 
0.0314 X 1444 * lo4 = 650 Atm. 

702.25 * lo-" - pk = 

Da GREENWOOD fur den Siedepunkt 2270O C = 2543O abs. fand, so 
wurde das Verhaltnis T, : T, = 1.47 sein, was m. E. zu niedrig ist, so da13 
entweder die kritische Temperatur noch hoher als 3700O liegt, oder da13 
die von GREENWOOD bestimmte Siedetemperatur zu hoch angegeben 
ist (oder der Dampfdruck bei dieser Temperatur zu niedrig) ; im Zusammen- 
hang mit den fur Blei gefundenenverhaltnissen ist das letzte durchaus nicht 
unwahrscheinlich. Ware 25430 richtig, dann wiirde fur T, ein Wert von 
ungefiihr 2543 x 1.6 = 4100Oabs. zu erwarten sein, wodurch d a m  auch 
l/<von 38.10-2 auf 40.10-2 erhoht werden muBte. 

1st der von uns berechnete Wert 37300 richtig, dann wird dag Ver- 
haltnis T,: T,, = 3730 : 505 = 7.4,  was sehr hoch ist ; mit Tk = 4100' 
(oder noch hoher) wurde dies Vyhaltnis sogar 8 bis 9 werden. 

Nimmt man die Dichte von fIussigem Zinn bei seinem Schmelzpunkt, 
niimlich 6.99 (VICENTINI und OMODEI, 1888), als MaBtab an, dann,wiirde Do 
sicher > 7 zu erwarten win. Aber man vergiI3t dam, daI3 die feste rhombische 
Modifikation, welche bei ihrem Schmelzpunkt (232O) die Dichte 7.2 hat, bei 
gewijhnlioher Temperatux die vie]. geringere Dichte 6.5-6.6 besitzt. Auch 
in der fliissigen Phase sind demnach bei abnehmender Temperatur anormale 
Dichteiinderungen zu emarten, wenn diese Phase unterhalb ihree Schmelz- 
puktes verwirklicht werden konnte. 

- 

Z. anorg. U. allg. Chem. Bd. 104. 10 
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Die DampMruckbestimmungen von GREENWOOD gaben die folgenden 
2373O 1 2543O abs. Werte. 

;2J?i I 0.345 I 1 Atm. 

Aus der beliannten Formel 

log fi = f($ - 1) oder logp = (f+ logpk) r f 1' Tk P 
findet man jedesmal aus zwei aufeinanderfolgenden Messungen (zwischen 
denen dann f als konstant angenommen wird): 

wonach denn weiter f Tk aus f Tk = T (f + log pk) - T log p berechnct 
werden kann. Auf diese Weise finden wir aus 

loglo p = 0.12385 ( - 1) 0.63782 ( - 1) 0 
T loglo p = 277.8-2243 I 1276-2373 I 0 

f 'o + loglop, = 6.681 und 6.453; f10 Tk = 16950 und 16410. (GREEN- 
WOOD berechnete s ta t t  dessen die zu niedrigen Werte 29 : 4.571 = 6.344 
und 73900 : 4.571 = 16167.) 

Mit p ,  = 650 Atm., loglo p k  = 2.813 wird also f10 bzw. = 3.868 und 
3.640, woraus dann fii: T, folgt 4380 und 4510, im Mittel 4450. Und 
sogar eine merkliche Anderung des angenomnlenen Wertes von pk hat 
hierauf nur wenig EinfluB. 

Der Wert von f,l0 liegt hier also in der Nahe von 3.75, d. h. f, in der 
von 8.6. Dieser Wert scbeint uns zu niedrig zu sein, da bereits der 
kritischen Temperatur Tk = 3730O 2 y = 3.44 entspricht, so daB danii 
f k  = 13.8 ware. Und mit 4500° wiirde 2 y = 3.7 sein, d. h. f, = 14.8. AIles 
weist darauf hin, daD der von GREENWOOD bestimmte Siedepunkt ZLI 
hoch, oder eher die Dampfdrucke zu niedrig angegeben sind. 

Halten wir an dem von uns berechneten Wert T k  = 3730° fest, dann 
wiirde rnit Tk : T, = 1.6 der richtige Siedepunkt T, = 2330O abs. sein, 
anstatt 25430 abs., wie GREENWOOD angibt, wPhrend der Wert 1-011 fsl0 
dann = 4.69, d. h. f, = 10.8 sein wiirde. 

- 

6. Blei. Nehmen wir hier G= 40.10-8 an, uiid bK ==. 
(wieder 55Einheiten hoher als beim Zinn, obwohl dies aus Mangel an 
Verbindungen mit bekannter kritischer Temperatur ucd Druck nicht. 
kontrolliert werden kann), dann wird mit 2 y = 3.35, 1 = 0.855: 

69'16 1600 = 54600 Tk = 92.0 - 
Der Wert von 2 y ist dann = 1 + 0.04 'x 58.8 = 3.35, und man 

findet fur Do : 
=--  694*2 - 9 68 (berechnet). 3.35 x 207.2 Do = 

320 . 10-6 x 28412 71.72 - 
Bei gewohnlicher Temperatur ist gefunden worden D = 11.4, so daI3 

9.7 ungefahr 15% zu niedrig wiire - wenn nicht hier, wie beim Zinn, 
das Blei bei niederer Temperatur in eine weniger dichte Form iibergeht. 
Die Untersuchungen von COHEN und von HELDERMAN (Zeitschr. phys. 
Chem. 74 [1910], 202, und 89 [1915], 733) wiesen bereits auf das Bestehen 
von wahrscheinlich mehr als zwei allotropen Formen bin. 
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Fur den kritischen Druck finden wir: 
~ 

0.0317 X 1600 * 10' = 490 Atm. 
1024 lo-' - pk = 

Der Siedepunkt ist von GREENWOOD (1911) zu 1525O C = 179S0 alos 
gefunden worden; V. WARTENBERG (1908) gab 15800 C = 1853O abb. an. 
Die beiden Zahlen weichen nicht viel voneinander ab;  uimmt man den 
Mittelwert T, = 1825O abs. als richtig an, dann wird Tk : T, = 1.90, was 
sehr hocb ist; es mrd ferner f,10 = 2.68 :0.9 = 2.99, d. h. f, = 6.9, wahrmd 
f k  = 8 y = 13.4 zu erwarten ist. Der Wert von f ,  wiirde also vicsl zu 
niedrig ausmen.  Und da T,, = 327.30 C = 600.40 abs., so wiirde Tk : 
T,, = 5.76 werden. Vielleicht ist die kritische Temperatur etwas zu hoch 
angenommen. Aus den Dampfdruckbestimmungen von GREEKWOOD 
wiirde fur Tk eine Temperatur von etwas unter 30000 folgen. Abei dann 
diirfte bk nicht = 320.10-5 sein, sondern miil3te nochmals 55 Einheiten 
hoher angenommen werden, also bk= 378. Angesichts der nacE dem 
Zinn dazwischengeschobenen Cer-Tantalperiode ist das vielleicht nicht 
unwahrscheinlich. Wir hatten dann mit 2 y = 3.19, 1 = 0.868 fur Tk 
den Wert 70.23 x 1600 : 37.6 = 3000° abs. b e k o m G ,  in volliger Ober- 
einstimmung mit den Versuchen von GREENWOOD. Aber fur Do wurde 
man dann einen noch niedtigeren Wert berechnen, namlich 660.9 : 84.05 = 
7.86. Der Wert von p ,  ware = 0.0321 x 1600.lO-* : 1406.25.10-,S = 

370 Atm. geworden, wahrend die beiden Verhiiltnisse Tk : TB und Tk : T,, 
bzw. 1.64 und 5 gefunden wiirden. 

Die Bestimmungen von GREENWOOD ergaben nun das folgende. 

- - 

- 

- - - 
T = 15880 1683O 1798O 21430 23730 abs. 
p = 0.138 0.350 I If I 6.3 I 11.7 Atm. 1 T loglop z= 222.1-1588 915.7-1683 1713 2635 

loglop = 0.13988 ( - 1) 0.54407 (- 1) 0.79934 1.06819 

Eine Berechnung wie beim Zinn liefert zwischen je zwei aufeinander- 

f10 + 10g'O.p~ = 6.301 6.672 4.965 3.573 
f"J T, = 11372 11996 I 8927 5944 

folgenden Messungen : 

Aus den beiden zuletzt berechneten Werten fur 4- loglop, und 
f10 Tk ergibt sich die Unzuverliissigkeit von GREENWOODS Dampfdruck- 
bestimmungen, besonders fur Temperaturen oberhalb 2000O abs. (ebenso 
also wie beim Zinn). Da l og lop ,  = 2.69-2.57, also im Mitt$l 2.63 betriigt, 
so wiirde aus dm ' letzten Bestimmuagen folgen flo = 2.34-0.94, was 
unmoglich ist. Und nimmt man umgekehrt fur fl0 den wahrscheinlichen 
Wert 4 an, d a m  wiirde aus den angefuhrten Bestimmungen fur Tk der 
viel zu niedrige Wert 2200O-15OO0 abs. folgen. Wir miissen demnach 
sowohl bei Blei wie beim Zinn die Dampfdruckbe&immungen oberhalb 
20000 als unrichtig venverfen. Rechnet man nur mit den Zahlen unter 
20000, so findet man mit loglOp,c = 2.63 die Werte /lo = 3.67 bzw. 4.04, 
die Tk = 3100 bzw. 2970°, im Mittel 30350abs. liefern; dies steht in 
ausgezeichneter Obereinstimmung mit dem von uns berechneten Wert 
von Tk,  namlich 3000°, wenn bk = 375 . angenommen wird. 
Aber in schlechter Obereinstimmung mit dem berechneten Wert von 
T,, namlich 34600 abs., bei Annahme von bk = 320. ist in der 
Tat schwierig, hier eiiie Auswahl zu treffeii; wir wissen nicht, inwieweit 
clie Messungen von GREENWOOD unterhalb 2000O vertrauenswiirdig sind. 
DaB indessen v. WARTENBERG fur den Siedcpunkt einen nur wenig ab- 

10s 
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weiehenden Wert fand, ist ein Grund, um fiirden Siedepunkt den Mittelwert 
1825O afs ziemlich zuveIliissig anzunehmen. Aber dann kann die kcitische 
Temperatur auch nicht hoher als 2900O bis 3100O sein (wenn man Tk : T, = 
1.6-1.7 annimmt). Halten wir also fest an demWert 30000abs. der erhalten 
wird mit b, = 375 . dann wird Tk : T, = 1.64. Da loglo 370 = 2.57 
ist, so wird f J I O  = 2.57 : 0.64 = 4.0, d. h. f, = 9.2yahrend fur f k  = 4 x 2 y 
der Wert 12.8 zu erwarten ist. (Aus d e n z s s u n g e n  von GREENWOOD 
folgt mit  l p p k  = 2-67 fur fsl0 der Wert 3.73 bm. 4.10, was sehr gut 
mit dem oben angegebenen Wert 4.0 ubereinstimmt.) 

Vereinigen wir die oben fur die Elemente 
der Eohlenstoffgruppe gefundenen Werte von vg b,, pk , p k  usw. iiber- 
sichtlich, so erhalten wir die folgende Tabelle. 

7. Zusammenfassung.  

ber. gef. 

Fur Blei haben wir sowohl die Werte angegeben, die bk = 320. 10-5 
entsprechen , ah auch diejenigen, welche mit b, = 375 . lod5 uberein- 
stimmen. 

B. Die Nebengrnppe Titan, Zirkonium, Cer, Thorium. 
8. Ti tan .  Zum Schlusse wollen wir noch in Kiirze die Nebengruppe 

des Titans betrachten. Hier fehlen die Versnchsdaten noch' mehr, da wir  
selbst durch Verbindungen mit experimentell bestimmter kritischer Tem- 
peratur nicht iiber die verrnutlichen Werte von bk unterrichtet sind. Wir 
konnen deswegen nur so vogehen, daB wir diese angenahert zwischen 
den entsprechenden Werten der Hauptgruppe annehmen. Auf diese Weise 
finden wir: Ti ZT Ge Th 

bk . lo5 = 182.6 237.6 292.5 402.6 
VG.102= 35 37 39 41 

Fur Titan finden wir mit 2 y = 3.68, t = 0.827: 

Hiernach wird 2 y = 1 + 0.04 x 67.0 = 3.68. 
3.68 X 48.1 

Fur Do berechnet - 
177.0 --- man d a m :  

Do = - 4.33 (berechnet). 182.5 * X 22412 - 40.90 - 
Gefunden wurde bei gewohnlicher Temperatur 3.99 (amorph, 85.65%) 

d. h. 3.2% O,+ 11.15% Eisen) von WEISS und KAISER (1910)) und 5.17 
(gesehmolzen, 97.4%) von denselben. MOISSAN (1895) und MEIJER (1899) 

GULDBERG (1887) gibt auch fur Elei den vie1 zu niedrigenwert Tk= 2000Oabs. 
an. Fur Quechilber daaselbe: 1000° abs., was ebenfalls zu niedrig 1st. 
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fanden 4.87 (geschmolzen, 2% C) ; HUNTER ermittelte schlieBlich 1910 
den Wert 4.50 (lOOo/o). 'Der richtige Wert wird demnach in jedeni Falle 
wohl zwischen 4 und 5 liegen, so daB der von uns berechnete Wert 
wiederum ziemlich gut stimmt. 

Fur den Schmelzpunkt ist von BURGESS und WALTENBERG (1914) 
1795O gefunden worden, von HUNTER (1910) 18OO0-185OO. Nehmen wir 
rund 18000 C = 2073O abs. an, so Bird Tk : T, ==. - 

Fur pk endlich hsben wir: - .  

0.0306 X 1225 * lo-' = 1130 Btm. 
333.06 * - pl; = 

9. Zirkon. Hier ist mit 2 y = 3.51, A,= 0.841: 

Hieraus folgt dann 2 y = 1 + 0.04 x 62.7 = 3.51, so daB fur Do - 
317.6 

6 02 (berechnet). 3.51 X 90.6 sich berechnet : 
Do = 237.5 x 22412 - 52.72 - - 

Dies stimmt wieder ziemlich gut uberein mit den experimentell gefun- 
denen Werten, niimlich 5.95-6.39 (WEDEKIND und LEWIt3, 1910), sowie 6.40 
(WEISS und NEUML", 1910). Die erstgenannten Autoren arbeitean 
mit pulverformigem (96.5%) und geschmolzenem Zirkon (91 .%-96.5°/0) ; 
die beiden letztgenannten mit beinahe reinem geschmolzenen Material 
(99.7-100~/0). Der von uns berechnete Wert scheint etwas zu niedrig 
zu sein. Vielleicht ist bk zu hoch angenommen worden. 

Fur  den Schmelzpunkt haben sowohl V. BOLTON (1910), wie auch 
WEDEXIND und LEWIS (1910) die audergewohnlich hohe Temperatur 
2350O C (97%), d. h. - 2623O abs. gefunden, so da13 dann Tk: T ,  = 1.50 
ware. Auch aus dieser zu niedrigen Zahl wiilzle folgen, da13 die kritische 
Temperatur infolge des zu hoch angenommenen Wertes von b, zu niedrig 
berechnet ist. 

Nimmt man fur b, . lo5 an Stclle von 237.5 den Wert 210 an, der 
auch fur Germanium gilt, dann wird T ,  ungefahr 44000, und es hebt sich 
das Verhaltnis T k :  Ttr von 1.5 auf 1.7, wahrend die berechnete GrenA- 
dichte etwas gro8er als 7 wid ,  also jetzt etwas zu gro8. 

Fur p ,  berechnet man : 

= 760 Atm. 0.0312 X 1369 - lo-' 
p k  = 564.06 10" - 

10. Cer. Mit 2 y = 3.39, 1 = 0.815 berechnen wir: 
68.86 X 1521 = 3580 a 

29.25 - O bs. T k  = 

Fur 2 y folgt hieraus 2 y = 1 + 0.04 x 59.8 = 3.39, - so daB wir er- 
halten : 

Do = 3*39 140'25 = 7.26 (berechnet). 
292.5 X 22412 - 

Gefunden wuIde 6.92 (980/o) von HIRSCH (1912), und 7.04 von 
MUTHMA" und WEI8S (1904). Der berechnete Wert ist demnach 
vielleicht nur etwas mi hoch. 

Da HIRSCH den Schmelzpunkt zu 635O (980/& und MUTHMANN und 
WEISS ihn zu 6230 C fanden, so konnen wir den Mittelwert 629O C = 902O 
abs. als ziemlich zuverlassig ennebmen, so daB TK : Ttr = 3.97 wird.- 
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Tk 1 Pk Do 
2' 1 1 I (gef.) 

VG. lo2 bk . 105 
(abs,) (Atm.) 

182.5? 4490 1130 3.68 0.827 4.33 4-5 
237.59 3920 760 3.51 0.841 (5.02 6-6.4 

C'e 39 292.5? 3580 560 3.39 0.851 7.25 6.9-7.0 

- I 1  
Ti 
Zr E 
Th 41 1 402.5? 2940 330 3.17 0.870 8.16?1 8-12 

Fur p wird gefunden : 

Tk. 
T,, 

2.2 
1-59 
4.0 
1.5? 

= 560 Atm. 0.0315 X 1521 * 

655.6 * lo-' - pk = 

11. Thorium. Da 2 y sich = 3.17 ergibt, so daB 1 = 0.870 ist, 
so folgt: 

Dadurch wird 2 Y in der Tat = 1 + 0.04 x 54.2 = 3.17, und wir 
7 

finden fur Do: 3.17 X 232.15 735.9 D -  = __ = 8.16 (berechnet). 
o - 402.5 lo-' x 22412 90.21 - 

Dieser Wert stimmt ziemlich gut uberein mit den alteren Dichte- 
bestimmungen (1863), welche 7.7-7.8 ergaben - aber schlecht mit den 
spateren von NILSON (1882) und v. BOLTON (1908), die 11.0 und sogar 12.2 
ergabea. Der Wert von bk ist deninach vielleicht zu hoch angenommen. 

Dies zeigt sich auch in dem Werte von T,: Ti?. Fur den Schmelz- 
punkt fand niimliqh v. WARTENBERG (1910) 1700-17550 C. (Das Thorium 
enthielt nur 0.15% C.) Nehmen wir 1727O C an, also 2000O abs., so wurde 
Tk : Ti, = 1.47 werden, was wiederum zu niedrig zu sein scheint. Es 
gilt also dasselbe wie beim Zirkon. Nehmen wir fur bk anstatt 402.5. lov5 
den Wert 375.10" an, der auch fiir Blei gilt, d a m  wird T,  etwas hoher 
und fur Do ergibt sich dann-ein Wert in der Nkhe von 9.6, also noch 
immer zu niedrig. 

- 

Fur pk findet man schliel3lich: 
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Kohlenstoff, wie in C2H, (und auch in CO, CO,, CS, usw.), den vollen 
Restwert fi= 3.1 . findet (9. I). Aber erst bei den f re ien  Atomen 
des Elementes  Kohlenstoff (C,) erhalt man den soviel - zehnmal  - 
hoheren Wert E= 32.10-2. 

Und an dieser Tatsache - die auch bei anderen Elementen zutrifft 
- konnen die kleinen Abweichungen zwischen Theorie und Versuch, die 
noch verbleiben, nichts andern. Ob zum Schlusse der Wert 32 vielleicht 
durch 33, oder 40 durch 41 oder 42 ersetzt werden muD, das veriindert 
an dem Vorstehenden nicht das mindeste. Und es ist bemerkenswert, 
daD auch die Elemente der Nebengruppe, Ti, Zr, Ce, Th, von denen so 
wenig bekannt ist, doch auf daa deutlichste diese wichtige Tatsache 
bestatigen. Dieselbe fanden wir bereits bei A n t i m o n  u n d  W i s m u t  (s. IV) 
mit f i k  = 32.5 und 36.10-2 unwiderlegbar ausgesprochen. 

Die Werte von b, scheinen dieselben m sein wie die, welche auch 
aus thren Verbindungen berechnet werden’, ;was man von vornherein 
erwarten konnte. 

In der folgenden Abhandlung hoffe ich die iiuljerst wichtigen Elemente 
der Alkalimetallgruppe zu behandeln. 

Pontamivmt %UT Clcvrcm (Schzoek), Mai 1917. 

Bei der Redaktion eingeganzen am 14. Dezember 1917. 




